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Be[ verdtinntem HiihnereiweiB ergab sich end- 
Itch eine schlieBtiche Zunahme der L6slichkeit 
yon Ca. 4 Prozent. J .H.  Johnston. 

Be-rLedicks,  Carl, Zur Ken ntn|s der 
koltoiden L6sungen. (Zeitschr. f. physikal. 
Chem. 52~ :733 .... 736, 1905.) 

Warden Eiseri-Kohlelegierungen rasch ab- 
gesehreckt, so findet sich unter den mikro- 
skopischen Strukturbestandteilen der M a r t e n sit  
(feste LSsung yon Eisenkarbid in Eisen). Bet 
allmtihlicher Abkiihlung dagegen zerf~tllt der 
Martensit bet ether gewissen Temperatur [etwa 
700 °) in Pe r | i t ,  ein mechanisches Oemenge yon 
mikroskopischen Lamellen aus (mehr oder wen|get) 
re|nero Eisen (t~errit) und Eisenkarbid (Ca.  
ment i t ) .  Bet zwischen den be|den Extremen 
liegenden Abkfihlungsgeschwindigkeiten bildet 
sieh nach Osmond Troos t i t ,  vom Perlit wahr- 
scheinlic h nut dadurch verschieden, dab die 
Cementitpartikelchen ultramikroskopisch klein 
sind, Verschiedene Tatsachen sprechen daffir, 
dab der Troostit aus dent Martensit entsteht 
und schlieBlich in den Cementit umgewandett 
wird. Entsprechende Zwischenstufen linden sich 
auch bet fliissigen L6sungen. So z.B. wird 
eine LSsung der seltenen Erden durch NH~OH 
gef'allt. 1st letzteres indessen sehr verdtinr~t, so 
bleibt die Lbsung zuniichst Mar und triibt sich 
erst nach einem Augenblick, ohne indessen 
eine sichtbare Fitltung zu geben. Wit haben 
also zwischen den be|den Stadien homogene 

LOsung ~ und ,mechanisches Gemenge" eine 
kolloide Zwtschenstufe. Es scheint naeh obigem 
im Oebiete der Metallegierungen eine hemerkens- 
werte Analogie zu den kolloiden L0sungen 
vorzuliegen. Es ware nieht ausgesehlossen, 
dab den kolloiden L6sungen in festem Zustand 
eine gr6Bere Bedeutung zukommt als in fifissigem, 
wail die Umwandlungen infolge der gr6Beren 
Re|bung bedeutend langsamer verlaufen, miissen. 

S n n .  

E i n s t e i n ,  A., Ueber die yon tier 
molekularklnetlschen Theorie der WArme 
geforderte Bewegung yon in Flllssigkelten 
suspendierten Tellchen. (Ann. d. Phys. 17, 
8, 1905.) 

Nimmt man an, da~ in einer Fliissigkeit 
Teilchen yon mlkroskopisch sichtbarer GrOBe 
suspendiert sind, so lassen sich thermodynamiseh 
~hnliche Beziehungen wie bet den Molekfilen 
erwarten. Der osmotische Druck, den gel6ste 
Molektile bewirken, mug auch bet suspendierten 
grStieren K6rpern eintreten, und dutch Rechnung 
wird nachgewiesen, dab die Thermodynamik 
voile Analogie ergibt. Mit ihrer Hilfe lifitt sich 
der DiffusionskoeffizieIlt der suspendierten 
Substanz berechnen sowie die mittlere Ver- 
schiebung, die ein Teilchen erfiihrt. F~ir ein 
Teilchen von 0,001 mm Durchmesser ]n Wasser 
yon t 70 C erh~itt man eine mittlere Verschtehung 
yon sachs Mikron in der Minute. 

W. S~eubing. 
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Hrbeiten physikaliKhen InhaltL 
Br au n, P., Der Mechanismus der elek- 

trischen Zerstilubung; Schmelzen yon Kohlen- 
stoff; Zedeguug yon Metalleglerungen. (Ann. 
d. Phys. 17, 7, t905.) 

Schiebt man dutch diinne auf oder zwischen 
Olasplatten liegende Ddihte die Entladung ether 
Fiaschenbatterie, so wird dutch die piOtzUche 
Energiezufuhr das Metall verdampft und schlilgt 
sich abgekiihlt in kleinen Partikelchen am Glase 

nieder, Dieser Metailbetag scheint im auf- 
fallenden Licht koharent zu seth, bildet aber 
eine Art Metallgitter. Der Zerstiiubungsvorgang 
|st photographisch [ixiert und an verschiedenen 
Metallen, auch Kohle, beobachtet worden. 
Metallegierungen werden bet dem Zerstfiubungs- 
vorgang zerlegt. Zu refine|den ist all zu hohe 
Stromst~irke, da diese die Glasplatten zer- 
triimmert. W. Steubing. 

Rrbeiten fiber Suspensoide (Suspensionskotloide). 
W i n t e r ,  Heinrich, Ueber gelbes und 

rotes Arsentflsulfid, ein Beitrag zur Kenntnis 
der Kol|olde. (Zeitschr. f. anorg. Chem. 43, 
228 .... 285, 1905.) 

Es wurde zunaehst die Ausflockung koUoider 
A.'~S.s- L6sung dutch Ammonsalze tintersucht. 

Die Ausf~|lung war vol|sttndig, denn es iiel~ 
sich in, Fittrat kein Arsen nachweisen. Das 
Arsentrisuifid enthielt immer etwas von dem 
Fitilungsmittel und konnte davon, auch dutch 
anhaltendes Waschen und Dekantieren mit 
he|Bern Wasser nicht barrett warden Die Aus- 


